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,5 ? 2 Dr. Expl.

Gisele W a b a r 7 Stuttgart-?^ Schwab a tr .
' 2

1534802
: 'Tg<W»alglatira fiLr St&bfa&bo&en

B±a Erfindung feetrirft. Einaelplatten ttxr StabfuSWJdari. ba-

attend *us kurnan aehmalan verhartatan HolratUcken, maiat

Jarnlare, inabesoridera aoloben mit ^nstatafrimprSgniarung,

'

d±a ±n Heiha^- oder Fischgrktannustar. auf aina* ErSgarplatta-

^ 8iMr Terlagaainhait. (Binsalplatt*) rarainigt aind.

Bai dan bakann^an fiimsalplatrtan diaaar Art die^t aina PreB*

apanplatta ala Tragar- Diaa* Sinaelplalit.n wardan - wia bar-"

itoi|Bi^>-»irf d« Biiadboda* iantan 2^.ch*ri«b*ltnng ron

SanS^Js&yn «^*^?* :^*^*luB ****
.

,d^cfe^»i<a3i^4aafpl8-t*«*l*n »

D±a; Ha^^un*'*L*W fu8*BA« in «*•« Art; and TTaiaa und
.

- baaondar. attcb'di* Baidwrbtadnng 1st - acbwleria- und «adt-

raubend und atallt aehonan **enlauta nicbt gerlnge An-

•fwrdarungan.
.

Baaonderr, im: ^iabllok- a«T di« . fatutiga Handwarkarknapphai*

araabian dafaar ain't Binaelpla^a ala awaefcnasaig, dia -an .

*h»# aeaanda;** -forkanntniaaa in kttr».rar Za.it varl-agan ksnn. .

Dan ^aok dar Brfindtmg arfttlit. aina Einsalplatte, bai walehar

dia' ainsalntri Hol.atlicka nit einar ^ragarplatta aua HartBchan*

rarbundan aind. Bar ffart.ahatfm anil na.oh dar Brfindung^—

: HmwtfftwiQht Yon 12Q +to T50 kg/*5 *a«i*»iu ^
r
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Die Verblndung. Icann durcfa Yerkleben odsr afcer auoh durch
m 1

7erpreBen .ntfhrend dam HartungsproseB der Tfiigerplatte

erXolgan*

Durch die Verbindung etnas fe-derelas-tisehen Stoffea mit-

einem Stoff nit; plastisch-elastiacher ^omprea'sioii warden

gan* -neuertije Wirkuns-sefTekte erziel't..

Bai erstffialijer Belastung des- Halzstiick-HartschaumtraTfii^

Varbundea errol^t beini Hartschamn-txager an der Auflji r̂ eaei ta

am Blindboden "eine elastiach-pIaBtische -K-ompraasion, bei

welSber sich der HartscI»imtrSger den ^nebenhei ten dffa

^lindbedens anpaBt, aodaB ^tna Sandauspoiaterung nicht raehr

ndtraendig iat. Uber die Ze±t wirkt aich dann nor :nocfa die

elaatiacbe ^omprsaaion auaV Durch den terbund solch ver-

.
aehiedenartiger Sefrjingerr «it extrem abweichender Sehwingimga

write nn4. -^Char»kt«r±*t±k i*uf#n did Fallen bei der Aua-*

breituag cegeneintoder und heben eioh inf. £a konmen sich

kaine einbeltliehe Heeonanzen ausbreiten, so dafl der

^aterialrerbond bei Belaetung. nicht bo «stark mechanigch

beansprueht dat* Sa ist b»i hechater Elaatiiit^t gj7ing*fcer

Amplitudenauaachlas su' verseiahnen*
|

Daher kann kan.dii Binxelplattan riaeh d^r ^rfindanf auch

- vrte°vorgesehen - urit durcbgehender Ste^kYerbindung sni einsr

grBSeren £inhffit fas* Euaamoenftigen/ wae jtiberraaeht

.

Ala Steckrerbindung«ittel konunen Nut und^ Baler in fss^e,

die nach der *rfindting in ro^tfeilhafter frAiae beim ftuS der

>rE£gcrplatten 'ansg^BI'lda-e warden kSnnen*
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- t .....--..». . . - .

Zw«ei»iUsl£ »ird- .aarr liierbai liut taid fed«r -as -j* *w*i -

aaainajitfarateSandan Saltan Yoraafcaii, tro -daft ian die Sin««l- /
» * - -

BrflndtinsiietaMw «mSsaib!tt^die ^uawmhl roil Bart»clkTm £ftr

.

din Eriigejeplalrta die AxuiiliSiiiiff
v*±nir flfr Sci4tnaii»oliiuB*

3't«e^er*±ndungtn n*u«it" fOMachlttfitBlgtri: Art. Bia Brfindtlftg r >

-

aiaht «ina dructeknopfartlgt Spairra fttr die Fader in dar

IJut.rortf -die im Prittsip aua :fcagai£tiraiga« Kopftiil tta -

Iforderteil odes? in dar Mlirfre dar^Fader und eiita* aataprefiheitftttt

Siiiachnappeusnehffiuiig ia' das Hut#be«talrfc*. Y

Beiri £±nd£tt&k*n "gib* dia Hart*chftUia^and'Uixff-nach ttad tamEafli

riaoh dam Bin*ehaappato iafdlfe ifara* SLafrtisit&fc daii Eapf f
ji

baaeng'aea ^lHrtar- aainar atobftTiftrang*,' •

,

Die SrJfindung ' ia*fc aa Hand, "ran Auiaf&lirungabeiBpieleli iri dar

Sai^tou^. A&Sfcr< >yiaut«rt -tind beobrlabftxu

Pigl* t ixad 1? aeigen die irfiftdunge-

-

. ;
£ea&aae Binselpiarcta in zirei .

Ebenehj •

Fig *- 3 1st daa AtidfUhrurigsbeispiel -

' ainar erf±iidungssenaas«nt *

llandanaxfliluSverbindiing und

Pig: a 4 eina andare Variation dar-
aelbent

FiS* 5 T»ratnaehaulicih* ais Yer-
legungabeiapiala * '

in den Figuran ted- mi-t 1 die aus Edelfurnier bs*-teh*ia.4Mi

SolsHttfok* g^lcann^aiehna-if, die git den aua Jolyeater^Hart- *

aalsatim beatahandtn Tr*g#*plstttn 2- dttrcji Yarklebta Yarbuftdan

aind* -

• .BADOfMML
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Die v-ergesehene Steckverbindung tut diaae B'inzelplatten 1/2
bee teat aus dar Feder 5 und der UuT 4.

Geaaaa Fig. '

3 ftind die Einzelplatten 1/2 naoh der Auflage 2a

su ma den Rand 2b lei eat angaaehragt. Hieriurch. wird in

Terbindung nit den Kailflaofaen 3a» und 4a« an der Feder % und
der Hut 4-a, die sine Flachenpreasung beim Einftigen bewlrkan,

ein fast fugenloeer EandansohluS der - natiirlich obealiegendea-
HoLaattloka 1 feffrtricittt.

In Fig. 4 iat eiiie neue 'Art einer Stackyerbindung dargestelit.

I>ie Peder 3a tfeiat am Vorderteil eine kegel-formige 7erdiekun*
3d auf,. die in der entaprechsndan Krweiterung 4d in der Hut 4c
einachnappt. Bureh dieae druekkaop-fartige Verbindung kgnnen
die Einaolplatten 1/2 dauerhaft zvl einer graSerfcn #latteneinheit
v«r*inigt werden .

-

Daaaelbe' wird auch erreicht, wenn naoh der Erfindung, via

in Pig. 5 eraiohtlich, einer grSUeren Zabl Einzelplatten 1/2

sine elaatiaahe Onterlage 5 in Form einer Kiaiatatoffplatte
angeordnet 1st, die an dem nicht dargeeiielLben Elindboden

aufliegt.

Der Stabfuflboden nach der Br/indung iat nacb der Yerlagung
rollkommen plan, *aa biaher bei DielenfuBbaden , bei denen
man aueh aefaon Steokvsrbindungen voraah, infolga der Dielen-
lange nleht au. erreichen war. Man aniBte die BBden state
achleifan, bevor man ale versiegelte. Dae ist nun niuht
mehr notwendig. Die nacrb der Erfindun* auageflihrten Stabfufi-
baden-Einzelplatten k-onnen

.
aahon von vorneherein vera.iagelt,

'

also fer'tig bearbeitat sein. •

. '
'

' -
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'

Pate n tana n r K e e

a -

1 i
'
Einselplatt* ftir Stabfiiflbaden, bestehend-.aua kurzen

• eehmalen verharte-fren Holzstticken, meist Furniere,

, irtsbeaoadere aorlcnen mit fcimHtatoffinprkgaierung, dia

in Reihan- Oder Pisehgratennmater au£ einer iragerplatta

zu elnar.Terla^eeinheit' C-5inzelplatte> yereinigt aiad, :

ffadureh sekennzeichne-fc^ • dafl die eiaz^l'nen Holastticke ait

.-einer Iragerplatte-.aus Hartachaum verbundeaaiad,

2. Einaelplatte aaeh AnB-pr'uoh l f dadureh gekeanz«ichnat,

dafl die Tra^arplatte ein *olymerisat iat usd die Jloizatiicke

mit dieaer wShrend der ?o lymeriBatioa verpraflt aiad.

J*. Eiamlplattenach- Aaapracb I, dadureh gekennaeicbnet , -

dafl die Ir%er'platten zuBammenwirkeade' Randaaach'liiflmiiitel

• in Pgrm einer Stackrarbinduns mit. Peder and Nut auffreiaen,"

-sFo-bei die Anordaun? ao- .getro£fea ist, dafl stwei aneihaadar-

atoSende Bandaeiten . einer Sinzelplatte das gleiohwirkonde-

Verbinduagsmittel au£»veiaea.

4. ^inzelplutte nach Anapruc'h 3, dudurch gekeanzeichnat,.

dafl die. Steckyerbindung Rastmittel aacb. Art einea Druck-

. kaopfea aufweiat.

5* Sinzelpia'tte iae-basond-ere aaeh Aasprush 3V sekeiinzeiehae*

g "duron aia ktiircfxaniges Kopfteil am yordertail pdar ia der

fci.tte der Fader ,uad einer
'
entapreoheaden Eiascbaappauaaehrmag.-

in "der Nuturaaduag,

'at

g p« ^inse-Iylatte naoh An-apruch _3V dadureh. gekaanzeiohnet,

dttrch ICwi'Ifiadftenpra-fl sting eine Aiaajmaenpreuaung.

'<&•£- BiMMtlfrlattan an der B^ehaeite-. srrdlgt. •

g
.
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7. *ln.l0Utfti aach Anaprueh. 3, dadurch *ak*nnsa± afana*
,

dio BBtfirtto naoh. dar Auflage BU abseacfara^t
*iad.. • - -

*
*

6; Siri«lPia«e xmcfc Anaprueh 1, dadurnh. galcfeimseiciact
,

i&B aina-r 7i.'l«hi Ton Elasaipiat-tan eine- Xuaatetof/-
pUftta kla Aufla^e ho *l±ndtiodaa augeordnat *lfid.
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